
 

Predigtreihe über die Jahreslosung aus Rö. 5,7:  

Teil 1: Wie Christus euch angenommen hat  

am 25.01.015; Predigttext: 2. Kor. 1,15-22  

 

Jahreslosung aus Rö. 5,7: „Darum nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“  

 

2. Kor. 1,15-24: 

15 Und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch 

kommen, damit ihr abermals eine Wohltat empfinget. 

16 Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus 

Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch ge-

leiten lassen nach Judäa. 

17 Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? 

Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja Ja bei mir 

auch ein Nein Nein ist? 

18 Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja 

und Nein zugleich ist. 

19 Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch 

durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus 

und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war 

Ja in ihm. 

20 Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; da-

rum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. 

21 Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in Christus 

und uns gesalbt 

22 und versiegelt und in unsre Herzen als Unterpfand den 

Geist gegeben hat. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Wir hören von einem handfesten Konflikt zwischen Paulus 

und den Korinthern. Paulus hat den Korinthern versprochen, 

dass er bei ihnen vorbeikommt. Aber nun kommt es doch 

nicht dazu. Paulus hat seinen Besuch in Korinth abgesagt. 

Er meint, dass es besser sei, wenn er ihnen einen Brief 

schreibt und nicht persönlich vorbei kommt.  

 

Die Gemeindeglieder in Korinth sind enttäuscht. Sie wer-

fen Paulus vor, dass er seinen Versprechen nicht hält. Sie 

machen ihm deutlich, dass er offenbar „Ja“ sagt und „Nein“ 

meint. Die Korinther fühlen sich von Paulus abgelehnt.  

 

Auf diesen Konflikt geht Paulus jetzt in seinem Brief ein: 

„Es ist nicht so, dass ich ja, ja sage und nein, nein meine. Es 

gibt inzwischen gute Gründe, warum ich nicht zu euch 

komme.“ Und dann bezieht er seine Aussagen auf Chris-

tus: „Ihr seht doch, dass Christus Ja zu euch gesagt hat. Ihr 

habt darauf mit eurem Amen geantwortet. Das ist doch das 

Entscheidende. So wie Christus euch angenommen hat, habe 

auch ich euch angenommen.“  

 

Paulus spricht zuerst vom Ja, dann vom Amen und schließ-

lich vom Ja – Amen.  
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1. Ja  

 

„Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch 

durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus 

und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war 

Ja in ihm.“ 

 

Hinter dem Namen von Jesus Christus steht ein ganz gro-

ßes Ja! Schon vor der Schöpfung dieser Welt und aller 

Menschen wurde der Sohn Gottes gefragt: „Sagst du Ja zu 

den Menschen? Bist du bereit für sie zu leiden und zu ster-

ben, wenn sie mir den Rücken zukehren und ihre eigenen 

Wege gehen? Bist du bereit, die Strafe und den Tod auf dich 

zu nehmen, die sie verdienen? Bist du bereit sie zu erlösen 

und wieder zu mir zurück zu führen?“ Und Jesus sagte dazu 

„Ja! Ja, Vater!“  

 

Paulus redet davon, dass Gott schon ganz am Anfang, be-

vor die Schöpfung existierte, mit seinem Sohn einen Rat-

schluss, einen Plan beschlossen hat (Eph 1,9). Und Jesus 

sagte damals nicht nur zu dem ganzen Rettungsplan Gottes 

ja. Er sagte auch ja, zu den Grundlagen, die geschaffen wer-

den müssen, damit die Menschen gerettet, erlöst und wieder 

in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt werden konn-

ten.  

 

Paulus sagt auch: „Denn auf alle Gottesverheißungen ist in 

ihm (in Jesus) das Ja; darum sprechen wir auch durch ihn 

das Amen, Gott zum Lobe.“ 
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Im Johannesevangelium hören wir dieses Ja von Jesus 

Christus an mehreren Stellen. Jesus leitet seine Aussagen 

dann immer ein mit den Worten: „Amen, amen…“ „Ja, ja, 

auf jeden Fall. So ist es. Ich garantiere dafür!“ 

 

„Amen, Amen, ich mache es möglich, dass Menschen von 

neuem geboren werden“ (Joh 3,3). „Amen, amen, ich werde 

denen, die Glauben ewiges Leben schenken“ (Joh 5,25). 

„Amen, Amen, durch mich werden die, die zu mir gehören, 

die Werke auch tun können, die ich tue (Joh 14,12). „Amen, 

amen, die Traurigkeit von denen, die mir folgen, wird sich 

eines Tages in Freude verwandeln“. „Amen, amen. Ich ga-

rantiere, dass die Gebete meiner Freunde erhört werden“ 

(Joh 16,23). „Amen, amen, ich stehe dafür, dass die mit mir 

verbundenen Menschen wie zum Beispiel Petrus, durch 

mich auf einem guten Weg geführt werden, der sie ans Ziel 

bringt“ (Joh 21,18). 

 

Und dann sagt Jesus auch Ja zu einzelnen Menschen. Die 

Initiative geht dabei immer von Jesus aus. Er sagt: „Nicht 

ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt“ (Joh 15,16). 

 

Und dann geht Jesus auf die Menschen zu und sagt vorbe-

haltlos ja zu ihnen. In unserem Bibelabschnitt beschreibt 

Paulus das so: „Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der 

unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und 

Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern 

es war Ja in ihm.“ 
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Jesus sagt ja zu Zachäus, der sich selbst durch sein Verhal-

ten völlig isoliert hat, spricht mit ihm und kündigt ihm sei-

nen Besuch an.  

Jesus sagt ja zu Judas mit seinem problematischen Verhält-

nis zum Geld, beruft ihn zum Jünger und vertraut ausge-

rechnet ihm die Kasse an.  

Jesus sagt Ja zu den wortreichen und emotionalen Petrus, 

hinterfragt ihn, will aber gerade auf ihn bauen. 

Jesus sagt ja zu dem schwermütigen Thomas und zeigt ihm 

einen Ausweg und einen Weiterweg, den er gehen kann. Je-

sus sagt ja zu den impulsiven Brüdern Johannes und Jako-

bus, diskutiert mit ihnen und beschwichtigt sie. 

Jesus sagt ja zu Marta, die sich ausschließlich über ihre Ar-

beit definiert und will sie zum Ausruhen und Zuhören brin-

gen.   

Jesus sagt ja zu einer namenlosen Prosituieren, lässt es zu, 

dass sie ihm die Füße küsst, vergibt ihr ihre Schuld und er-

möglicht ihr so einen Neuanfang.  

 

Ja 

 

2. Amen  

 

Paulus macht deutlich, dass wir auf das Ja von Jesus zu uns, 

„Amen“ – die angemessene Antwort ist: „So soll es sein!“ 

„Ich bin einverstanden!“ Er sagt: „Denn auf alle Gottesver-

heißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen wir auch 

durch ihn das Amen, Gott zum Lobe.“  
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Jesus sagt ja zu dir. Hinter deinem Namen steht sein gro-

ßes Ja mit Ausrufezeichen. 

 

Dieses Ja zu dir hat er schon bei deiner Taufe zu dir gesagt: 

„Ich habe dich gewollt. Ich habe dich gemacht. Ich habe 

dich lieb.“ Du bist berufen zu einem Leben mit mir. Und 

jetzt ist es an dir, auf dieses Ja mit deinem Amen zu ant-

worten: „Ich habe dich auch lieb. Ich will mit dir leben. 

Mein Leben soll dir gehören.“   

 

Das Ja von Jesus zu dir und mir ist grundlos und es ist vo-

raussetzungslos. Er liebt uns nicht, weil wir so liebenswert 

sind, sondern weil er uns erwählt hat und weil er uns lieben 

will.  

 

Aber dann siehst du in den Spiegel und siehst dieses Ge-

sicht. Du siehst dein Gesicht! Du denkst nach über dien 

Aussehen und über deine Charaktereigenschaften. Dir 

kommen Erlebnisse mit anderen Menschen in den Sinn und 

es fällt dir schwer auf sein Ja zur dir, dein Amen zu sagen.  

 

Du hörst im Hintergrund die Stimmen, die zu dir reden. 

„Nein, du siehst wirklich nicht gut aus. Du bist einfach zu 

dick.“ „Du bist noch viel zu unreif.“ „Oder du, du bist jetzt 

einfach alt. So jemand wie du, ist heute nicht mehr gefragt.“ 

„Du bist nicht so begabt. Du bist nicht musikalisch. Du 

kannst dich nicht so gut mitteilen. Du bist einfach nur eini-

germaßen durchschnittlich.“ „Du bist nicht beliebt. Merkst 

du nicht. Die anderen interessieren sich nicht für dich. Man-

che gehen dir sogar ganz bewusst aus dem Weg.  
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Sie setzen sich von dir weg und sie grüßen dich nicht ein-

mal.“ „Auch in der Gemeinde hat niemand Interesse an dir. 

Nur deine Mitarbeit ist gefragt. Auch dein Glaube ist 

schwach.“ 

 

Wir leiden unter uns selbst. Wir haben unsere festen Prä-

gungen. Es ist ein bestimmtes Verhaltensmuster, es ist eine 

bestimmte Art, die wir nicht verändern können. Wir möch-

ten manchmal aus der Haut fahren, aber das geht nicht.   

 

Manche hassen sich selbst. Andere suchen krankhaft nach 

Anerkennung. Es gibt viele, die tief innen sehr verletzt sind, 

wie das bisschen Selbstbewusstsein, das sie im Laufe der 

Zeit aufgebaut haben, angekratzt ist.  

 

Wir können uns selbst nicht so annehmen, wie wir sind. 

Daher können wir natürlich auch andere nicht so annehmen, 

wie sie sind. Erst recht nicht, wenn sie für uns wie ein Spie-

gel sind und wir in ihnen etwas von unseren Schwächen 

entdecken.   

 

Diese Stimmen sind da, die uns abwerten und fertigmachen. 

Aber dann hören wir in diesem Gottesdienst auch eine an-

dere Stimme. Es ist Gottes Stimme. Wir hören die Verhei-

ßungen, zu denen Jesus ja gesagt hat. Wir hören die Ver-

heißungen, die Jesus mit seinem Leben und mit dem, was er 

getan hat, unterstrichen und unterschrieben hat.  

 

Wir hören: „Du bist in meinen Augen so wert geachtet und 

auch herrlich und ich habe dich lieb.  
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Ich gebe Menschen an deiner statt und Völker für dein Le-

ben“ (Jes 43,4). Oder: „Ich habe dich je und je geliebt, da-

rum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte“ (Jer 

31,3). 

 

3. Ja - Amen 

 

Das Ja und das Amen müssen zusammenkommen. Nicht 

nur einmal, sondern immer wieder neu: „Ja – Amen!“ „Ja – 

Amen!“ „Ja – Amen!“ Paulus sagt dazu in unserem Bibelab-

schnitt: „Gott ist's aber, der uns fest macht samt euch in 

Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsre Herzen 

als Unterpfand den Geist gegeben hat.“ 

 

Noch einmal der Blick in den Spiegel. Ich sehe mich 

selbst. Aber ich sehe neben mir noch jemand anders, der 

den Arm um mich legt. Es ist Jesus Christus. Wenn ich Je-

sus in mein Leben aufgenommen habe, und Christus in mir 

lebt, sieht Gott mich nie mehr allein, sondern immer mit 

Jesus zusammen. Er sieht uns „in Christus“, wie Paulus sagt.  

 

Bei der Taufe von Jesus sagt Gott: „Du bist mein lieber 

Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen“ (Lk 3,22). Nun bin ich 

mit Jesus verbunden. Ich bin „in Christus“, Christus ist mit 

mir verbunden. Weil Gott uns jetzt nur noch in der Verbin-

dung mit Christus sieht, kann er auch zu mir sagen: „Du 

bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir 

habe ich Wohlgefallen.“  
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Da gibt es in Hohenhaslach ein altes Haus. Einer kommt 

und findet Gefallen an dieser alten Hütte. Er kauft das Haus. 

Aber er sieht nicht nur das alte Haus, sondern sieht es zu-

sammen mit dem Investor. Sein Sohn will das Haus nach 

seinen Plänen aufbauen, ausbauen und umbauen.  

 

So ist es mit uns. Gott liebt uns so wie wir sind. Aber er 

sieht auch schon jetzt, was er aus uns machen will und 

kann. Er schickt seinen Sohn in das Haus unseres Lebens. 

Der wird die alte Hütte bewohnen und nach seinen Plänen 

umbauen.  

 

Paulus sagt: Dieser Gedanken, dass wir in der Verbindung 

mit Christus leben können, festigt: „Gott ist's aber, der uns 

fest macht samt euch in Christus.“ Das griechische Wort 

„bebeioo“ erinnert an Wurzeln, die sich fest im Erdreich 

verwurzeln oder an ein Boot, dessen Anker ausgeworfen 

wird und das so fest verankert ist. Wir haben einen Halt, der 

außerhalb von uns liegt: Jesus sagt ja zu mir. Daran halte ich 

mich. Ich bin in Christus verwurzelt. Ich werfe meinen An-

ker aus und verankere mich in der Bindung an Christus.  

 

Paulus spricht auch ganz konkrete Bilder an, die deutlich 

machen, wie wir immer wieder „Ja-Amen“ sagen können 

und so fest werden. Er sagt: „Gott ist's aber, der uns fest 

macht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt 

und in unsre Herzen als Unterpfand den Geist gegeben 

hat.“ 
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So wie einer zum König gesalbt wird und dann zu Lebzei-

ten unzweifelhaft dieses Amt hat, so sind wir zu Königskin-

dern gesalbt worden, als wir unser Leben an Jesus festge-

macht haben. Diesen Stand verlieren wir nicht mehr. Das Ja 

und Amen bleibt bestehen.  

 

Das zweite Bild: Unsere Beziehung zu Jesus ist durch den 

Heiligen Geist versiegelt worden. Ein Siegel darf von nie-

mandem aufgebrochen werden. Nur der rechtmäßige Eigen-

tümer darf es öffnen. Unsere Beziehung zu Jesus kann durch 

niemand und nichts zerstört werden. Das Ja und Amen gilt 

für immer.  

 

Das dritte Bild ist das Unterpfand. Ein Unterpfand ist so 

etwas wie eine Anzahlung. Es ist die Garantie auf das Gan-

ze. Jesus wohnt jetzt schon durch den Heiligen Geist in uns. 

Das Ja und Amen gilt. Die ganze Auswirkung dieser Bezie-

hung zu Christus wird noch kommen. Einmal werden wir 

ihm gegenüberstehen und ihn sehen wie er ist. Das Schönste 

kommt noch. Aber die Garantie dafür, das Unterpfand haben 

wir jetzt schon in der Hand.  

 

Strecke deine Wurzeln aus und verwurzele dich in Christus. 

Wirf deinen Anker und verankere dich in Christus. Erinnere 

dich an die Salbung und lebe im Bewusstsein: „Ich bin ein 

Kind Gottes.“ Berühre das Siegel und denke daran: „Nichts 

kann mich scheiden von der Liebe Christi“ (Rö 8,39). Um-

schließe das Pfand in der Hosentasche und mache dir be-

wusst: „Das habe ich schon. Aber es kommt noch mehr.“  
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Nehmen Sie doch zwei Zettel und schreiben Sie auf den ei-

nen: „Ja“ und auf den anderen „Amen“. Und hängen Sie 

dann diese beiden Zettel an den Spiegel: „Ja – Amen“  

 

„Wie Christus uns angenommen hat!“  

 

Er sagt Ja. Darauf darfst du dein Amen sagen: „Ja – Amen!“  

 

 


